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3n ber ©d^aar, toetd^e toe^mütl^tg auf glü(fncf)ere STage

fie^t, bie unU)ieberbriugüd^ entfdfitDunbeu finb, nimmt ber 23ere^rer

unferer SBiffenfd^aft nid^t bie te^te ©teile ein. 2ßie ftanb e8 au(^

um ben ^^^fiotogen nod^ anberS, atö er t^eilna^mSboE bie öebenS#

fraft in ben ^ampf mit ben c^aotifd;en 9^aturgem alten begleitete

unb bort i^re ©cf>mad^ unb i^ren $Ru^m mitem^fanb mie mar fein

fünftlerifd^er ©inn entjüdt, menn bor fein innereg Stuge bag SÖalten

ber 9?aturfeete trat, bie mit i^rem freien unb emig ftaffifdben iöit=

bnnggtrieb ben organif(^en ©toff batb 3um S^nfuforium unb batb

jum S0?enfd^en formte unb bie ^luft, metc^e beibe trennt, burd^

taufenb unb aber taufenb ©tufen erfinberifd^ angfüCtte, SÖßie ru^te

ber f(^affenbe bergangener Öa^r^e^ente fidler auf ben

©d^mingen feineg eigenen ®eifteg, er beburfte feineg ^anbmerfg^

geugeg nnb feiner müfjfefigen ^Ted^nif,

Unfere fbecufatiben STage l^aben ben fd()önenSrraum jerftbrtj bie

ifi wit 53emu§tfein in ben ^'eig ber ajJecfjanif getreten,

mo bag ftrenge ®efe^ :§errfd^t unb mo bie unerbitttid^e ßogif ber

iöebingungen ben ®ang ber Sftome regeft; mir aber, bie mül^ebe'

fabenen Wiener ber SBiffenfc^aft, ^aben ung mit taufenb Söaffen

gerüftet, um ber flüchtigen ©rfdheinung beg ßebeng nadhjujagen, unb

finnenb fuc^en mir ang i^r ben feinen 3Jiedhanigmug beg Öebeng ju

begreifen. Sßenn ung enbfidh bie 'ißafme gereicht mirb, menn mir

ein Organ in feinem 3uf<immenhang begriffen, fo mirb unfer ftofjeg

®attunggbemu^tfein burd^ bie ^rfenntni^ niebergebriidt, ba§ ber

menfchfiche (Srfinber ein ©tümper gegen ben unbefannten 9)?eifter

ber thierifchen ©dhö^fung feü Oenn mo fidb ber 9)Zenfch mit ihm
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an gtcid?en Problemen mi§t
,
ba btcibt er juvüd wie baö ^ernrotjr

gegen baS Singe, nnb inte ber öafmnöftreifen gegen bie —
Unb menn nun gar SlCleö [ci^on einmal ftar gelnefen, inarum mu§te

eg fiel; noc^ einmal für nng nerbimfeln?

®od; mit bem 35 erlnft fam and; ber !^roft. Sllg nnfre Siffen-

fc^aft fief) beg f)oetifd;en ©etnanbeg entfleibete unb auf ben 33oben

ber Sßirflid^feit trat, inedte fie bie Hoffnung ,
baß mir burc^ fie für

bag leiblid;e Sßo'^t ber 3)^enfc^l;eit ®rnßeg leiften fönnen, SÖJir

ermarten mit 3uberfid)t, baß eg ung an i^rer §anb gelingen merbe,

Äroft unb ©efunb^eit nii^t bloß bem ßanatier, fonbern jebem

(Staube nnb feber iöerufgart, meld;e ber entmideltften Kultur not^^

menbig ift, ^u^ufüf^ren, SÖBürben mir in ber Slljat bie ^ebingungen

finben, bnr(^ meld^e bie Sternen nnb 3)tngfetn beg 93?enfc!^en tro^

angreifenber Slrbeit fic^ ftetig nnb fröftig erhielten, burii^ meld;e

jebeg Organ bem ®emerbe sum Oro^ 31t fd^ü^en fei, bem eg l;ente

ülg Ofjfer füllt, fo mürbe eg bem Staatgmann möglid; fein, ber

©efellfcfiaft S3af;nen anjitmeifen, buref; bie nid;t Wenige auf toften

non Oanfenben 31t ben beften ©enüffen beg ßebeng gelangten, fon^

beim mo feber in ber Slrbeit für bag SÖSo’^l beg Stüc^ften fi^ felbft

beglüdte. Wit biefer Slbfidbt tritt bie neben il;re (äU

tern, bie S^emie, nnb bietet mie jene ber SBiffenfd;aft

il;re §ilfe, meld>e ben 8eib 3um gefügigften 3Berf3eug beg ©eifteg

31t madfyen ftrebt,

3m SSemußtfein biefer großen nnb fittlic^en Slufgabe ge:^t ber

^^bfiolog ben müpfamen SÖSeg, melcfien bie 25ormiffenfd;aften i^m

eröffneteuj mir felbft finb nidfit nermögenb, ung Stnfünge unb

©runblagen 311 fd^affen, benn leiber nerfd;rönft fidf» im organifd;en

Seben bag §eer ber SSebingungen mie bie Urmalb, fo

baß erft ba ein Eingang möglich, mo bie Sd^örfe ber

äßeg gelichtet. — Unb menn ung ber pemmt

ben 3ni’tfd;ritt bie 3arte Slnorbnung ber Prüfte, ba fc^on ber ge^
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rinafte 3ßec^[et bev 2:em|3eratuv imb (g(afrtjität ,
bic fleinfte 23er^

te^ima bev i^ovm mib 3ufammenfe<3ung überatt für ben Organiö^

imi8 foIgcnfrf;iüer finb. S^ienianb lt>ivb bie^ beftreitett/ bev ben

^^bftorogeu@d;vittum<Sd)ritt bem^^^fifenmb S^emifer nad;fotgen

[ieT)t, unb bev in nnfren ßaboratorien baS 3)?ifroffop neben bemSQhd^

tijjlicator, bie Sn^ermofäule neben beni 2:ertiend^ronometer geinor^vt.

®tefer 3uftanb bev ®inge erflärt eö, inarnm nnö biö:^er bie

g^emie weniger na^e trot atö bie berfd;ie==

benen ^l^eile bev ©efunb^eitgte^re erft admä^üg unb

in bem SDIafe '^evöortreten, in meiern fid; bie 3n>eige i^rer Ur^

tniffenfc^aft entoidetn, an bie fie fid; anle^nen. ®arum fielet aden

onberen borauS bie |):^t^fioIogifcf)e unb bavum tritt no^ in

bie Hinteren 9ied)en bie ^'^bfiotogifd;e §l;braidid —
Senn tro^bem :^ente 3fl?re 3Iufmerffomfeit auf bie (entere

ri^te, fo fann id; biefeS nur entfd^ulbigen burd; bie 33orftednng,

inetd^e id; bon i'^rer ^>raftifd^en 53ebeutung ’^ege. — ®aö @tüd

^l^brantifd;en ÖebenS, ibetc^eS ic^ borfü^ren ibid, bejiel^t fid; auf

ben ©troTU beS iötntes, inSbefonbere aber auf feinen ©eitenbrnd.

33erfotgt man bie ©ntlbidetnng ber Se^re bom ^tntbrnd, fo

fie^t man, ba§ bie Infänge feiner (Srfenntni^ nid;t jugteid; mit ber

(Sntbedung beö ^reistaufi? auftreten. S)ie neue ß^aratteriftif,

ibetc^e §arbe^ bem ©tntftrom ert^edte, gatt nur beffen 8dcf)tnng,

inbem er burc^ eine eminente 93erfud;6rei^e bemieS, ba§ ber ©trorn

in gefd^Ioffener ©a^n bom ^erjen fommt unb ^nm §erjen ge’^t.

(58 ift bejeicfmenb für bie Stnfd^auungömeife ber bamatigen nnb ber

f)3öteren 3eit/ ba^ fie ben 3:ag biefer ©ntbedung al8 bie ®renj^

fc^eibe 3iüeier (5bod)en anfa'^ nnb baj? i'^rt^tanj anbere nid;t minber

mid^tige Erfahrungen in ben tiefften <Sd;atten fe^te, 93ian !ann

färbet) unb fein Ser! mit iöetbunbernng betrad;ten nnb bennodh

meinen, ba§ fene @d)ö^ung fe^r übertrieben fei, inöbefonbere bann,

menn man mie bidig ben ^vaftifd^en <Stanb|ntn!t mitreben tn|t.
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T)tx augenfättige iSeioeiö für bie geringe f5i^ucf)tbarfeit ber gc^

monnenen ©nfid^t liegt in ber Keinen bon t^eoretifd^ien

teitungen nnb f3raftifci^en Slntnenbungen , bie fidf) auf fie grünben.

Um fo ga^^rei(^^er tnaren bie Suftgebitbe, tneld^e man bon nun an

bem ^tutftrom anbertraute, ber fie gebutbig nad^ aßen 9Uc^tungen

burcf» ben Organismus trug.

ÜDie i^rage, ob baS beioegte iBtut bem ?eben äl^ntic^ biene, toie

bie ©tröme nnb 53äd^e bem tunftftei^ beS 9)?enfc^en, fonnte nidf)t

einmal auftaucf)en, fo lange man nidf)t bie entferntefte 33orfteüimg

bon bem 3)?a^ ber Kräfte befa§, metc^e bem 53(utftrom eigen

finb. Den erften ©d^ritt ^ieju t^at ^ateS, atS er meffenb bar=

tegte, ba^ bas arterielle 53Iut einen möc^tigen Drud gegen bie

SBanb ber D'ib^ren auSübt, in benen eS fic^ betoegt. Die 3«^'

ten, metd^e ^ateS gefunben, erregten baS ©taunen ber 2WiK

mett, aber teiber and? nur biefeS. (5rft lange nadf) il^m na^m

^oung ben f^aben ber Unterfuc^ung auf, er jeigte burd^ eine

auf bie Erfahrungen ber ^h^rautifer gegrünbete Ableitung,

ba§ ber DrudE, ioetchen baS -iSIut in bem .iSeginn ber grö^

§eren ©tämme befi^t, fidf) ohne merfüdhen S3ertuft bis in bie

3ioeige nieberer Orbnung erhalten muffe. — gonng’S 9?efut?

täte, fo midhtig fie maren, btieben toie mandhe anbre SIrbeit

biefeS großen ®etehrten lange unbeachtet. Das ©dhidfal, meldheS

^onng auf biefem .
©ebiete erfuhr, fdheint toeniger aus einem

33orauSeiIen bor feiner 3eü/ bietmehr barauS erftcirtich, ba^

ben theoretifdhen ©dhtüffen ber iöemeiS burdh baS

Ejhcrintent fehlte. Diefen fetbft brachte fpäter ^oifeuitte, ber

fidh um ben iBtutbrudf noch breiter babnrdh berbient machte, ba§

er uns genauere SSorfteCtungen über bie 9?eibung beS S3tnts ber^

fdhaffte, nnb nicht minber babnrdh/ ba^ er jeigte, mann fidh bie

©etbegung ber 53tntfcheiben unabhängig bon ber ber ^tutflüffig^

feit ftettt. Die miffenfchafttich thätige 3eit/ in bereu 53eginn bie
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Unterfuc^itngett ^oifculße’g fielen, «e^ bte Stnregimg, bie er ge^

geben, nic^t triebet rer^aßen. !©ie näcftften ^toei anf ^oifeuiße’g

erfte 3)iitt^eitung fotgenben ©ejennien ^aben ja^treid^e Untere

fuc^ungen an bo8 W gefbrbert; e« ^ben SSieie, bor Slßen

SBoifinann, iricfttige S^atfad^en entbecft, aber feiner ber bieten

«öeobad^ter ^at ba8 iöanb gefunben, tbet(^e8 bie (ginjet^eiten jur

Sr^errie berfnü))ft ®efunben trarb eg enbtic^ burd^ einen ßJJann,

ben trir mit «Stets ben unfern nennen, burd^ (g. Seber. iöe^

merfengtbertl^ genug er :^at nie ein SDJanometer in ben Strom beg

tebenben S^ierg gefegt, bafür aber ^t er, tiefer atg mir anbern,

bie (gigentpmtid^feiten beg betoegten Safferg burd^fd^aut, atg er

bie SBeßenbetoegung erforfd^tte. 3tber oud^ er erregte ben §ö^e^

punft feiner ?eiftungen nid^t auf einmal 3a^re tang traren feine

®ebanfen auf ben 33tutftrom gerid^tet, bafür jeugen feine ^ro^

gramme, bebor er feine Stnfd^auung jur l^öd^ften Stßgemein^eit

erfiob; atgbann aber tie^ er ung ftar erfennen, toie toeit bie iötul

menge, tbie meit ber ©efammtraum einer jeben ber brei großen

®efö§bi^obinsen unb i^re SSert^eitung in ein^etne 9?ö:^ren unb enb=»

tid^ tbie bie ©genfd^aften ber @efö§tbanb bie SBerf^c beg mittteren

jDrußg bom ^erjen big tbieber jum §erjen beftimmen. Ueberfie^t

man bieOrö^e biefer Seiftungen, bann tritt man feinen S3orgöngern

nid^t juna^e, trenn man be^au|3tet, ba^ Sßeber in biefem

Gebiete bag ©rö^te geteiftet !^abe,

üDurd^ biefen Srtrerb trurbe bie 9?id^tung beftimmt, tretd^e

bon nun an bie f^orfd^ung su betreten )§atte. SÖBeberg Unter#

fud^ungen Ratten bto^getegt, ba§ ber Strombrudf borjuggtreife

innerbatb ber (ga^ißaren jum SSerfd^trinben fommt. Qnfofern nun

bie bebeutenbe 5trbeit, tretcfie bag ^erj auf bag S3tut überträgt,

bem tl^ierifd^en geben überl^aubt ju ®ute fommt, mu^te biefeg

bur(^ bie (ginrid^tungen gefd^e^en, tretd^e ben (gapißaren angc#

^ören. S)orum fe^rte fid^ bie Stufmerffamfeit biefem fteinften.
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aber icic^tigften ®efä§ab[(^nttte mit ttarerem 53emu|5tfcin al8

früher ^u.

2Ber bem ©trome auf biefeö Gebiet folgen morfte, mußte jm

nöc^ft on fi(^ bie f^roge ri(!f)ten, ob bie 2)?tttet, loetdfie t^m bte

^itfötoiffenfc^aften gemö^ren, auci^ eine Sluöfic^t auf einen erftecf^

ticken ©rfotg fid^ern. 9}?it ben SKet'^oben, bie mir bi« ba^in

tennen, finb birecte SWeffungen nidjt auöfül^rbar, unb bod^ be^

burften biefetben, menn fie mert:^boß fein foüten, einer mifro^

metrifd;en ©enauigfeit ®er ®urd()meffer ber (Ströme ift oußer#

orbenttid^ gering, unb ebenfo unbebeutenb finb barum bie fröfte,

meld;e ouf iebem einzelnen Stromquerfd^nitt enüoidtett merben;

bie Sßanbungen ber ©efößd;en finb fo nadf>giebig, il^r Sn’^att fo

beränbertic^ , baß jebe« befonnte 93erfaf)ren ber bireften 9J?effung

größere Umgeftottungen be« Stromlauf« fierborrufen muß, at« bie

finb, burd; metd^e ber ßabittarenftrom im getoö'^nüd^en 33ertanf

be« Ceben« feine funftionette ^ebeutnng geioinnt. Sir finb beß^

^atb junöd^ft barauf befd^ränft, bie ißerönberungen be« ®rude«

nad^ Ort unb 3eit ju erfd;üeßen an« eitfer Kombination ber ona=

tomifd^en Kinrid;tungen unb ber ^^braulifd^en Krfat^rungen. Oicfe

fönnen aber nnmöglidfi fdf»orf treffen, benn bie :^bbrcutUfd;en Krfa^^

rnngen l^aben befanntlid; nod^ ^u feiner ST^eorie gefül^rt, unb fie

finb, felbft fotoeit fie un« intereffiren , nod^ bieffac^ unbeftimmt.

Oa« toa« mir über bie Orudänberung eine« Strome« miffen,

menn er feinen Ourd^meffer bergrößert ober berringert, menn er

feine ©efd^minbigfeit önbert u*
f.

m., fann un« barum nur af« ein

i^ingerjeig bon Sertl^ fein, toenn un« eine genaue anatomifd^e Un^

terfud;ung über bie f^ormen be« Strombette« unb feine 33erönber?

tidf)feit burdf) ben Orud aufgeffärt ^at. K« bebarf faum ber S3e=

merfung, boß aud^ biefe Seite unfrer Krfenntniß nod^ füdfen^ft

genug ift, ba mir meit babon entfernt finb, bie f^etn’^eiten ber ber»

önbertid^en Oimenfionen eine« Strombette« mit Sid^er^eit auf^
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jufaffen. Sie biete (gigent^iiniti^feiten bei- iStutbelbegmig iberben

uns atfo berborgen bteiben, fetbft tbetm eine St^eorie ertaubte, [ie

aii8 ben eben ^ingeftettten ©ebingnngen 31t er[c^tie§en. So aber

bie Stnatomie nnb bie ^bbrautif ben ©d;tn§ geftatten, ba loitb er

bocf; nur bann ats bottgüttig ju betrachten [ein, loenn er [ich nodb

anbertoeitig beftätigen tä^t. 3fn[o[ern man, ibie e6 häufig ber

f^att, gar nicht auf eine S3eftimmung ber gtüffigfeitsbetoegung

fetbft, fonbern nur auf bie 2JJeffung ber geteifteten Strbeit au0#

geht, nnb infofern man fidf) bei ber Stustoerthung beS !Dru(fg im

«Stutftrom fetbft nur auf eine ©chöhung feine« 3)iehr ober Seniger

befchränfen mitt nnb barf, toirb man controCtirenbe 33erfuthe öfter

au«filhren fönnen.

S)ie Kennzeichen, um nicht zu fagen 9?Za§ftöbe, burch metche

eine Stenberung be« üDrncf« feftzuftetten ift, beftehen in ber O^arbe,

§ärte, 2tu«behnung eine« Drgan« ober Drgautheite«
;

bann aber

auch in ber teicht meßbaren ©fsuunung nnb ©efchtoinbigfeit, toetdhe

gemiffen f^tüffigfeiten eigen finb, bie unzmeifethaft au« ben 53tut^

gefaben fittriren, in«befonbere ber ShmphC/ be« §arn«, be« 2lugen=

toaffer« u.
f.

lo, — Ueber bie Seiftungen, fei e« bie be« §erzen«

überhaupt ober nur bie einer einzigen ^tutbahn ,
geben öfter ge^

nügenben Stuffchtu^ bie Stenberungen
, loetche mir funfttich am

tebenben ©trom im ^erzen ober in Strterien unb 33enen anbringen;

e« ift barum unferer ©nficht fehr förbertict; gemefen, ba§ fidh bie

aJiittet zur Erzeugung berfetben fo beträchttich bermehrt haben*

Oft treten hetfenb unb ergänzenb (Stromberfnche ein, bie man

mit einem fünfttich hevbeigefühvten üDrucf an ben au«gefchnittenen

Organen eine« eben getöbteten au«fiihrt; fie bienen nicht

attein bazu, nm ben (äinftu^ zu h^^üfen, ben gemiffe ®efä^einrich^

tungen auf ben Sauf ber gtüffigfeit au«iiben, fonbern fie geben

auch Sinfe über bie Strbeiten be« @trom« fetbft.

Senn man bie bietfachen ©eminne bebenft, bie man au« ber
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S3eoBad;tung ant tobten Drgan ersten fann, fo fonnte man

meinen, bo^ fie ben Serfiu^ am (ebenben entbehrlich machten.

Seiber bermögen [ie eö nicht. 5^enn im ötutftrom helfen biete

iöebingnngen
, metdhe nur im Scben ioirffam finb; ihretmegen ift

e0 nothloenbig, fo oft atö mögtich baö tebenbe SThter fetbft ju be^

nü^en. ®arin liegt atfo ber ®runb, tbarmn ber h’^hftetogifche

^hbrautifer feit ^arbeh’ö 3eit fict; fo häufig ber S3ibifection be=*

bient. §ier mie in fo bieten anberen ^b^eigen ber 'ißhhft^t'^Ste

fu§t bie SJJögtidhteit be8 f^ortfchrittö neben Stnberm mefenttich auch

auf ber S3eoba^tung beS tebenbigen S^hiereö. Söer barum nicht

onf bie S3ortheite ber (Srfenntni§ berjidhten mitt, mu^ baö fatfche

2Kitteib bemättigen, baS ihn beftimmt, baS 5Thier gu fchonen , bamit

bie nnerbitttidhe 9Murgematt ben hitftofen Stienfdhen berberbe.

3nbem idh ju bem S3tutbrucf in ben einjetnen ®efä§gauen

übergehe, untertaffe ich t*egreiftich eine «Schitberung ber 33erhäfe

niffe, burch ibetche an jebem eiu3etnen Drte ber «Strom feine (Sigen-

fchaften geminnt. ®enn ich mürbe heute mein 9?edht miPrauchen,

mottteichmehr thun atö bie bietfättigen Seiftungen aufjähten, metche

bie hhbvautifche 3)^afchine beö thierifchen^brherö^u erfütten bermag.

Sine einfache, aber barum nicht meniger fotgenfchmere SCBirfung

übt ber Stutbrucf baburch, ba^ er gteidhjeitig atte 3:heite eineg Or^

ganeg in Shuunung berfegt. SSorjugSmeife mirb biefeg ba gefchehen,

mo bag S9tut in einen .0ehätter tritt, ber immer ober jeitmeitig bon

ftarren SBanbungen umfchtoffen ift. 3n biefer Stbhöngigfeit bom ©tut^

ftronr^nben fich bie berfchiebenften Scheite beg Organigmug 5
ich nenne

hier nur bag §irn, bie ^uocheuhöhten, bag 2tuge, bie Schmetftörher.

3n bag §irn, metcheg bon bem unnadhgiebigen Schöbet urnfap

mirb
,

ftrömt bag ©tut burch meite Oeffnungen mit bariaBter ®e*

fchminbigfeit aug unb ein. 3)em entf^rechenb önbert fich, mie eg

auch bie !Drucfmeffung barthut, bie Spannung beg §iirng in furzen

feiten merftich. 3ebe fotcpe Slenberung, fetbft menn fie nur menige
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93iimrncter QitedfilBerbritrf beträgt, toirb [ogteib^ bon ben S^erben^

inaffen als |)ofitiber ober negatiberJÄeij embfunben, unb ba tm^irn

9?erbenftü(fe jufainmengebröngt finb, toetc^e bie berfc()iebenartigften

SBorgänge anregen, [o ift eS begreifüd^), ba^ iebe S)ru(fänberung in

ber @d;öbet^ö^te [id; auf bie ntannigfaltigfte SBeife offenbart. @o

ift bie anregenbe ^raft, toetd^e unfer Sitte befi^t, nur bann im

(Staube, bie untertl^änigen Sterben mit Sid^er'^eit ju lenfen, toenn

ber ®riid ein beftimmte« 3)?a^ inne:§ätt. 3ebe S3erminberung, febe

33erme:^rnng unter unb über baffetbe erjengt eine Störung ber tbitt^

fürticfjen 5tcte; ba ber 53tutbrud fi(^ ba§ eine 9JJal jum Sittenöreij

abbirt unb i^m bag anbere mal Siberftanb leiftet. — Stuc^ bie un^

toitttürlid^en iSeibegungen beö ^ruftfaftenS , beS |)er3en8 unb ber

Oefö^toanb fielen unter ber §errf(^aft beö i8Iutbru(i6 im §irn.

5Im beftimmteften unb einfad()ften tbirft er auf ba§ tonif(^f>e SDrgon,

in metc^eö ein Stilett beö 5)ierbenftammö einmünbet, toeld^er unter

bem 9^amen beö :^erumfc^lbeifenben befannt ift. ©iefeö em^finbet,

toie es fd^eint, ben fteigenben^Drud niemals ats Hemmung, fonbern

immer atS Erregung, unb grabe baburd^ ift baS §irn im Staube,

innerhalb toeiter ®rengen feinen Stutbrud fetbft ju regeln; benn

nad; ber bemerlenStoert^en (Sntbedung bon (gbuarb Seber befönftigt

bie fteigenbe (Erregung beS l^erumfc^ioeifenben 5tterbenftammeS ben

^ergfd^Iag unb atfo audf> ben überftutenben §irnftrom.

üDer iötutftrom, toetc^er bem Sluge feine 5Tem))eratur unb ben

c^emifd^en ©eftanb feiner f^Iüffigfeiten fid^ert, toirb baneben nod^ be=

nuljt, um feinen bred^enben ttJHttetn eine beftimmte S|)annung <mb

Sage, feiner 9^erbenl^aut eine gleicf)mä^ige 2luSbreitung ju ertl^eiten.

!X)ieS atteS mu§ aber mit ber_ ^öd^ften Sorgfalt gemalert bleiben,

toenn bas 0e^en nid^t taufenbfad^ leiben fott. ^es^alb barf man
es too^l als ein medfianifd^es Sagftücf anfel^en, ba^ baS Sluge ous

bem bulfirenben §erjen feine SfjannungSmittel empfängt unb ba§

es biefelben in ben betoeglicf)en iöruftfaften jurüdfenbet. 51ber bie
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fd;mierlge 3lufgabe ift mit umiac()a'^mUd;ev (Saubcvteit unb Schärfe

geWft. <Se^t man o^^ne 33evtiift eines jtvöbfc^enS bon ^tiiffigfeit

einen Drudmeffer in bie borbere Stngenlammer nnb erzeugt baranf

beträd;ttici^e 9lenbernngen in ber <Sd;tagfotge beS |)er^enS nnb in

ber S3tutmenge^ bie eö auS[d;idt, fo fie'^t mon bennoc^ ben !Driid#

me[fev anf einem unberänber(id;en ©tanbe bev^arren; crft bann,

menn ber ^lerjj’d^tag töngere^eit ftiß geftanben, beginnt baö©infen

beS ®rnds,

®ie (ginrid^tungen
,
moburd^ baS S3tut im 3litge eine unberäm

berlid;e ©b^nnung annimmt, tro^bem ba§ fiebcrbemfetbenfd^manft,

bürften nid;t attein in ben engen nnb langen Siüararterien, in i^rer

coßateralen 33erbinbung mit jaTjtreid^en anbern ®efä^en nnb na-

mentüd; benen b er SlugenmnSfein liegen; nad^hjeistid^ gemährt einen

nid;t minberen S^u^en für bie ©teidjmä^igleit beS 53tutftromeS bie

brade f^üßung beS SlugeS mit äBaffer, beffen 3)?enge, mie mo'^t jn

bead^ten, fid; nad; bem Unterfd^iebe ber ©f>annnngen inner^tb ber

®innengefä§e beS-S3ntbnS unb benfenigen in benSlngen^äuten fetbft

ridt>tet. S3iedeidf>t enblid^ töfen aud^ bie ©pannungSem;)finbungen

beS StugeS 9?efle^e in ben ÜTl^eiten beS ©bmbat^icuS ans, metdf>e

ben jDurd;meffer ber (giliargefä^e berminbern.

3m geraben ©egenfa^e gn Singe, tnod^en unb §iirn fielen bie

©df>melltörber; benn ^ier treten bie ©rudfteigerungen in unregel*

mäßigen nnb großen gerieben auf, unb febe ©r^ö^ung ber ©pan^

nung ift bon einer bebeutenben g'ormberänberung begleitet. ®iefc

eigentpmli^e 23erh)enbung beS S3lutbruds mar nur babnrd^ ju er^

reid^en , ba§ fid; in ber 323anb ber nnb Slbflu^fanäle bielfad^e

9J?ittel f>äuften, burd; meld^e gegenfä^lid; halb ber

ber Slbflu^ bermeljrt unb berminbert mnrbe, unb ba§ jua^cid) aud^

baS ©efä^merf im ©c^meHförber ben ©h:om um fo me^r ’^emmt,

je reichlicher er auS ben Slrterien juflie^t.

3n einer großen 9?eihe bon anberen ®efö^abfd;nitten ermirlt ber
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:ÖUitbrudE feine ©b^nnnng ber Umgebung, er erjengt nur eine fo^(^^e

in bev ©efä^manb. So biefeö eintreten fo«, ba ntu^ bie aJJaffe

Ieirf;t anötoeid;en, toefc^e ba6 ®efä§ öon an^en umf(i^üe^t; bann

aber finben bie Pffigen «Stoffe, toe^e burd; ben iöfutbrnd in bie

'iJJoren ber®cfä§toanb ge)3ve^t mevben, bon on^en feinen Siberftanb

nnb fie fiftriren in bie Umgebung» tiefer f^UtvationSftrom mirb

ein banevnbev, ioenn ber pffige ^tutftoff, ber ba« ®efä^ oerfaffen,

unter mäßigem Siberftanbe abpeßen.fann. ©nriddnngen biefer

Strt finb bor Sföem gegeben in ber Spiere, bem §oben, ber Seber, in

bem f^fec^tmerf an« iöinbegetoebe nnb t'^eifmeife in ben nerböfen

eentraforganen» 3e nad; ber Dertüd;feit nnb je nad; anbern Um^

pnben, bie nur bebingt bom ^futbrud abpngigfinb, bept bie

au«getretene f^düffigfeit d^emipe iBefonber^eiten, bie mir burcS^ bie

9Zamen §arn, Sptpe, ^irntoaffer n. f. m» anbenten» — ®er 33e^'

mei« bafür, ba^ ber «futbrud bie Urfadje ift, marnm fic^ bie

figfeiten au« bem ®efä§ranm beioegen, liegt ioeniger barin, ba§ in

getoiffen (Srensen bie ©efc^minbigfeit i'^re« 2fu«tritt«, ober mie man

gembpfid; fagt, bie ©efd^minbigfeit ber idbfonberung f^robortionat

bem SDrnde möb^ft, al« biefmep- in bem Umftanbe, ba§ jene Sfbfon^

berung botlfommen ftodt, menn ber ®rnd bei fteter f^o^dbaner be«

^fntftrom« unter eine gemiffe ®renje prabfinft, !t)emna(^ fann

ber 5ÖJed;ani«mu«, mefcber ba« §erbortreten ber gfüffigfeit beforgt,

in feiner Seife oergtic^en merben mit jenem, buip toepen bie

Sänne ober bie @afe au« bem Sfnte entmeicben.

®er ®rnd beftimmt aber nid^t affein bie 9J?enge ber prbortre^

tenben -gfilffigfeit, er mirft unjmeifefpft anc^ auf ben un« nod; un^

befannten 33organg, mefd;er bie c^emifd^en ©genfd^aften be« Stbge^

fonberten bebingt. üDenn an ben genannten Orten änbert fid^

nacf>mei«tic^ feine 3ufmnmenfe^nng mit ber Variation be« Ornde«,

ßeiber fbnnen mir pute nod^ nid^t erörtern ba« Eingreifen be«

Orud« in bie d^emifd^e Einrichtung ber ©eföpanb nnb iper Um=*
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gebimgj für biefen SSertuft luerben trir einigermaßen entfc^äbigt

burc^ bie©nfid;t, bie un8 in benÖauf fener ff(üffigfeiten geftattet ift.

9^ac^bem bie ffUlffigfeit auf bie äufere (f(äd;e ber ©efößmanb

ergoffen ift, bermeitt fie bort nic^t lange; bie Urfacf)e i^rer ffortbe#

megung ift abermals ber^lutbrucf, biefeS ift offenbar, meil bie 3tnS^

fcf)eibung bon fftüffigfeit fo tange bauern muß
, als bie ©bonnung

im ®efäß bie um baffetbe übertrifft. SÖä^renb ber 3 eit, in metc^er

biefe SluSgteic^ung angeftrebt tbirb, muß baS jüngere Slrbjjfc^en bie

älteren bor fi(^ Vertreiben, unb biefeS mirb fo lange mögticf) fein,

ats ein Drt nieberer <Sf3annung befielt, tooVin baS Slbgefonberte

anStoeicVt. 3n ber 'Ü^at befd^ränten fid; für getbö^nUcV bie ättittet,

ioetcVe bem :0tutbrud bei ber ffortbetoegung beS ffittrateS ^Ufe tei=

ften, auf bie Söegräumung bon SGBiberftänben unb auf eine ©tiebe^

mng ber ©fjannungen. ©eibeS ift burcf) befonbere Sinorbnungen

ber eiaftifd;en 3)?affen erreid^t, fo 5 . 53 . burcV bie 5uneVmenbeüDeVn?

barfeit ber ©utiSmafcVen bon ben blutgefäßreid;en bis 5U ben bfut^

gefäßarmen (ScVid^ten, bon ber fogenannten 53afatmembran bis 511

bem UnterVautbinbegetoebe, bann burdV bie ^af)fetn ber üDrüfen, bie

ffafcien ber 2D?nSfeln n. f. tb. 9?ur an einigen, aber gauf befon^

bereu ©teften ift um ben ©trom ber fittrirten fffüffigfeit nocV eine

3JfuSfeIfcVi<Vt gefegt, bie fid; anafog bem 53futVer5en ber^äft, fo na^

mentficV um ben Ureter unb um bie ÖV^V^^^ii'^^efn in ber ©(Vfeim-

Vaut beS 3)armfanafS, bor affem ber 3eden. ®iefe ertVeifen ber

fffüffigfeit afferbingS nä^er aber entfernter bon iVrem (SntfteVungS^

ort Vöufenlbeife eine neue SefcVfeunigung, aber bis 51t i^nen V™

Vatte ber 53futbrud affein bie ffortbemegung bofffü^rt.

9JacV biefer ßrbrterung muß un5toeifefVaft eine SfbVanbfung,

mefd;e bie Sfrbeiten beS 53futbrudS erfd;ö|3fen miff, audV eine 53e^

tra(Vtung jener STocVterftröme in fi(^ fcVließen. 3“ luefd^en enb^

fofen 59emerfungen mürbe uns aber f^on affein eine füraefte 55er^

fofgung beS führen.
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5)ie ^-äftc, toelc^e bie Stbfonberung ber Öt?m)3^e Bebingett, tn6 ^

Befonbere atfo ber Slutbwc! unb bie i^m entgegentoirlenben

mingen, finb itac^iKaum unbBeit fe^r b eränb erlief, «nb ein ®Iei(^e«

gilt bou ber ^ortBeibegung beö (Stroms in feinem nnregeünä^igen

nnb bietgeftaltigen «ette. gaft könnte eS fc^einen, ols oB eS fid^

fanm ber 3)iü^e to^ne, bie adjllofen Sd^tbierigfeiten ,
bie nnferen

53etrad^tungen entgegenfte^en ,
gn üBerioinben

j
oBer bie ®Ieid;güt^

tigfeit ber «Stimmnng berfd^minbet fogteid^, trenn mon erträgt, trie

mannigfaltige fähigen bon ben Slenbernngen beS SBmB^ftromeS aB*

Rängen.

3nerft ift fd^on bie Söic^tigfeit ber Ö^mB^e üBerBanf3t jn Bebens

fen. Sie bnrcBtränft bie feften®etreBe mit f^Iüffigfeit nnb gieBt baS

3KitteI fotboBt pr (Sinteitnng, ats and^ änrUnter^attnng ber ®iffn^

fion, mit einem SBorte, fie fteßt ben Beitrag bar, ben ber pffige

J^eit beS SlnteS ?nr (grnöBrnng ber ©etreBe liefert. 3ebe 3lenbe^

rnng in ben 53ebingnngen beS ö)irb atfo and^ baS

ÖeBen ber Organe ober ©etoeBe änbern. Statt bieler fei es mir er^

(anBt, nnr einige trenige iSeif^iete ror^nfüBren.

SBenn fid^ in ber §ant nnter bem ©inp§ ber Önfttoärme ber

SSIntftrom fteigert nnb barnm and^ bieÖBniB'^aBfonbernng me^rt, fo

ift es p Sföaffer, toetc^eS ben gefteigerten SlnfBrüdBen an bie 33er^

bnnftnng ©enüge leiftet. — SBö^renb nnb nad^ ber 3ufammen3ie^

Bnng mäd^ft in ben aJinSfetn andt? bie Stnsbebnnng nnb traft beS

^tntftromS nnb bann qnißt anc^ bie reidbüd^er bevbor, p
3tIlaU ftnmBft bie entftanbene Säitre aB nnb beBt rafd^er, ats eS baS

fBarfam berBreitete S3(nt bermödbte, bie (Srmübnng anf.— ®er nm^

fangreidbe ßrgn§ bon Ber träBrenb ber tßerbannng in bie

Blntgefütlten §änte beS ©armfanats gefd^ie^t, fd^ü^t feben Ort bor

ftörenben Slenberungen in ber dbemifcBen^ufcimmenfeBung, Befd^ten^

nigt bie Oipfion in bie 8BwBl?t(änme nnb ben UeBertritt ber anfge^

nommenen Stoffe in bie cBünbrifcBen 8BttiB^0 ffö^c,
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3n bcn Organen, bie tnir [oeben ins Stnge faxten, ;i»nd^g gleic^^

Seitig mit ber 3)?äd;tigfeit be6 Stntftrom^ ant^ bie 3)?enge i^rer

ß^nib'^e, — Slber eö felgten and; bie Orte nictjt
, h)o bie Cbnt^jl^bit*

bnng tnäd^ft, menn fid^ ber 53int[trom fc^mäd^te. 3n aßen unnad^^

giebig nmfd;to[fenen §ö^ten ift bei alten Orüden bie <Summe be8

9?anmeS conftant, metd;en ^Int nnb 8l;nH)]^e ^nfammen einnet;men.

®anad; fann im §irn nnb ben Änod^en^b^ten bie ßbnij^^menge nur

bann june^men, menn il;r Slutget;alt geringer geworben, nnb fomit

fann ein breiterer Sbittp^ftrom be§ §irn6 nur bei erniebrigtem iötut#

brnd entfielen. Ob aber biefer Strom and; ein rafd;erer mirb?

Oad fann nur eine nod() genauere 3ei’gtieberung entfd;eiben.

5yiad; ben ©rfa'^rungen, bie mir über bie Oiffufion befi^en, mirb

eö nid;t gleic^giltig fein, mie lange bie ergoffene f^tüffigfeit an ber

Stelle bermeilt, bie fie jnerft einnal^m
;
je länger fie bort bleibt, um

fo tangfamer mirb bie biffufioe Sluögteid^ung bon Statten ge^n.

S3on biefem ®efid^töf)unft auö ift eö belangreid^ ju fe^en, ba§ bie

S|5annbarfeit ber ßb^^fj^mur^etn nid;t allein bon Organ ju Organ,

fonbern ba§ aud^ anbere Umftänbe mec^feln, bie auf bie (Entfernung

ber abgefd;iebenen f^tüffigfeit berfd^ieben einmirfen» 3lu8 bem SJie#

len, mad ^ier bebeutungöbolt ift, ^ebe id; nur ben Oarm unb bie

liiere ^erbor. 2lm®arm nmgiebt ein 3Wu8fet bie ßbmi>^murjetn fetbft,

ber, menn er fid; aufammen^iel^t, fogteid^ ben ganzen 3n:^alt berfetben

auSfjre^t. ®anj anberS an ber Spiere
;
i^r ßin*

mirfungen berSJZngfetn gar nid^t auögefe^t, unb ber^aru erft bann,

menn er bie ^afjiden bertaffen. So lange atfo ber te^tere in ber

liiere bleibt, ift feine ©emegung unb feinSBiberftanb nur unter bem

(Sinftnl ber etaftifc^en unb l^b^raulif^en Kräfte, unb nur ber

SBiberftanb be« §aru8 mirb burc^ bie 3JJu«fetn befeitigt, mel^

d;er i^m au^er^atb ber S^iiere entgegentritt. Sie mui f(^on

biefer einjige Umftanb bie ©iffufion in Oarm unb Düere berfd^ieben

ma(^en.
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^ale fo eben bie 5«iere berührt; fie fott unS no^ einen Sin^

genbticE feft^atten; fie ift bem f^rennbe beS iSIutbrutfö bor allem

t^ener, SDnrcb bie eigentf)nmlicf>e ©eftaltnng i^rer S3lutgefä^e, ber

^avnfonöle unb Öb’^p'^rämne ,
meld^e bielfod; berfd;lnngen fömmt=

lief) in einer elaftifd^en ^af)fel eingefc!^loffen finb, [teilt fie eine

branlifc^e ^^reffe bor, melc^e §arn unb ßb^nb^e au6 bem iölute ab^

fc^eibet. (5rfa^rungSgemä§ toa^rt i^re SIrbeit nur fo lange bie

(^emifdben SJort^eile beö OrganidmnS alö ber®rud be§iSlute§ bon

ber Slrterie bis gur SSene nac?^ einem beftimmten ®efe^e abnimmt

unb als berUnterfeIjieb beS®rudS 3
iüif(;^eniölut, §arn unb

gemiffe ©renjen innepit — Um biefeS ju bollfü^ren, fenfen fid^

bie fleinften f^äben beS 33lutftromS fogleic^ nad^ beffen ©ntritt

in bie Spiere in baS innere ber ^arnlanäle nnb burd^flie^en ein

53ett, baS febeS ©trömeben jlbingt, ben größten 3:^eil feiner bort

nod^ beträd;tli(f)en träfte in ben ®rud urnaumanbeln ,
melc^er ben

erften Beitrag jur Gilbung beS§»arnS liefert. — 9^ad;bem baS33lut

ben ©innenranm beS §arnfanals berlaffen, ge'^t ein3^^eil beffelben

burd^ bie ^btt^b'^murjeln/ mel(f)e amifd^en ben §arnfanälen liegen,

in bie abjiebenben SSenen ,
ein anberer aber bringt 3unädf)ft in baS

fefte 3)Zarf, unb umftridt mit langen @efled;ten bie feinen <Sd;leifen

ber ^arnfanäle. @d;rit(t nun aus irgenb meld^em ®runb in einem

ber beiben iRöl^renmerfe ®rud unb ÜDurdmeffer, fo ftaut fid; and;

in bem anberen ber (Strom, unb bamit ift am 53eginn beS (S^ftemS,

an ber treffe beS öai^nS, ber alte ®tanb beS ®rudnnterfd;iebeS

loieber ^ergeftellt,

Sßir oermut^en, ba^ nodf) über bie (Selbfteuerung '^inauS jene Sin^

rid^tung baS 33er^ältni§ beftimmt, in metdf)em baS Söaffer unb bie

feften töeftanbt^eile beS §arnS 31t einanber fte’^en. ^eftätigt fid^

biefeS, fo barf baS $3Jiar! ber Spiere beim ©öugetl^iere beS OlJeerS

unb ber Sßüfte nidfit übereinftimmen
5

benn baS eine mu§ baS

SBoffer reidfilic^ entlaffen, baS anbere mn^ eS f|)aren.

2
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§arm imb ^hitgeföge finb bon ?t)mbT?väiuncn umgeben; iebe«#

mal, menn §arn unb ^(ut [tauen, unb jmar tu bem 5»ta§e, in

bcm btcö ge[d;te()t, filttt ftd; and; bcr l<i;ni))^ranm mit f^tüffigfeit, bie

9^icrenfa[)[et [[sannt [id; an nnb ber X)rn(f, metd;er bort;er ben^arn

ent[tet;cn üejj, erzeugt nun einen reid()ad;en ©trom bon 8t;m[s^e.

3n ben Drgancn
, bie bist;er boi’ge[üt;rt mürben

, tonnte ba«

©Int [eine •Drndfrä[te [rei ent[atten. 3tnberen i[t jmar biet unb

o[t ernenerteg ©tut nöt^ig, aber [ie mü[[en [org[öaig bor bem3)rud

beg ©trorneg ge[d;üt3t [ein. 3u i^nen gä^tt iö. bie^rut[tätte ber

(Somen[öben, ber §oben. ©einer Sage ent[[srecbenb, ta[tct au[ i^m

o^bnebieg bei au[recbtem 9?um|s[e ein [a[t meterbober äBa[[erbrnd.

[^iigte [icb bier^n nod; ber boae§erjbrud, [o mürbe barang ein SBertb

ermacb[en, meld;er mehr atg genügen mü^te, inn innerhalb ber [tar^

fen ^ab[elbaut bie jarten ©amenfanätd;cn an jeber and; nur einmat

teer gemorbenen ©tette bauernb jusitbrüden, ®ie [ortbanernbe @nt=

mid'etung [euer [^äben, bie [etb[t beim ©teben [üt;tbare 3Beid;beit

beg Drganeg betebrt nng, ba^ jeber bebeutenbe ®rnd ibm [ebtt,

nnb bie anatomi[d;e [^or[cbnng tä^t [ogteid; ben ©ritnb baoon ein?

[eben. 33ermöge beg [d^ie[en 33ertau[g ber Strterien bnrcb bie i?a[s[et

mirb mit ber [teigenben ©[sannnng ber [ebnigen ^obenbant ber 3»'

[tu§ beg ^tuteg in bag innere ber ^obenböb^e gehemmt unb me?

gen ber [entrechten öobrnng berSSenen nnb Sbmhbge[äße mirb bann

umgetebrt ber^tbftu^ boniötut nnb8t;nibbc 6egün[tigt. 2tn[ ba[[etbe

3iet bitt [itt^ auch bie anatomi[cben 3Serbättni[[e in ben ®e[ä§en beg

©amen[trangg gerichtet. 3!)ort i[t bie 2lnorbnnng ber (Sefä^e [o be?

[d;a[[en, ba^ bie 33enenö[[nnngen [ich um [o meiter tid;ten, [e macht?

botter ber Drucf in ber Strterie mirft; at[o minbert [ich andb bie^-'

ber äöiber[tanb in ben 5tb[tn§megen, menn [ich ber 3uftuß 3u

mehren trachtet.

®er ®rncf beg :0tnteg giebt, menn man [o mitt, auch über bie

[^otge ber 5te[te am ®e[ä^baum ?tu[ftörung; minbe[teng entbätt er



19

eine ber ^eMngitngcn, iüavitm bte ein,fernen Dvgane mit 33ovt()eU-

gerabe an bem Drt in ba0 ®efä§ft;ftem einge[d;attet finb, an bem

[ie [ic^ nnn cinnuit befinben. ®ie S3etrac^titng, jn ber id^ nnn über^

gc^e, gilt jebocf; nnr für bie Organe, n)eM;e 31t aßen 3eitcn bon

einem mädf;tigen (Strome bnrd;fe^t merben. iöefanntüd; toirb eine

greife Injat^t bon fbrbertt? eiten ,
namenttid; nntcr Umftänben bie

gnti^i, ebenfo bie Sfetetmn^fetn nnb bieSf3^id;etbrüfen, fo tange fie

rnl^en, nur bon einem geringfügigen Strom bnrd;ftoffen, ber fic^ erft

in bem lugenbtide 31t einer mcid^tigen f^tnt:^ umgeftattet, in met#

cbem bie erftere fief) er^i^t ober friert, bie (enteren fidf) jnfammen^

sieben ober abfonbern. Oiefe @bbe nnb f^tnt^ berbanfen fie einer

ftarfen tOhigfettage
,

bie in ben Sßanbungen t^rer ®efä^e, batb er?

fd^tafft nnb batb energifd^ jufammengejogen, eingebettet ift. 53et

biefen ^örfjert^ eiten fommt barum meniger bie Sage, atd bad 33er?

:^atten it)rer ©efä^mndfetn in 33etrod)t, nnb fie fiJnnen unbefc^abet

i:^rer bom -^tute abpngigen f^unctionen auf bie mannigfattigfte

SBeife burc^ ben t^ierifd^en Körper bert^eitt fein. Oiefed aber ift

nur mögtic^, toeit ifire |
3:^^ftotogtfd;en öeiftungen toeniger bon bem

Orud, me^r aber bon ber ©efd^minbigfeit bed 33tuted abl^öngen.

9Kan beod;te nur, ba§ bad fü*bmenbe Stut in ben ßaf)ißaren ber

§aut, ber SQhtdfetu unb ber S|3eidf)etbrüfen borjugdmeife feine Oem?

beratur unb feinen ©adge’^att önbert. -Sn jenen Organen finb atfo

Stoffe unb 33emegungen audgetaufdj>t morben, tnetdbe bie Kräfte

i^rer 32öeiterberbreitung gar nid;t and bem §erjen besie:f>en
5 fie tra?

gen fie in fid; fetbft. Oer Strom ift nur bad aj?ittet, um bie

aJtoffen, an benen bie eigent:^ümtid;e iSetoegung ber Söärme haftet,

ober bie 3ttomgrnbben
, beren 3b>ifd;enräitme mit gefbannten ©ad?

arten erfüttt finb, ajt jene Orte 31t tragen, unb ed ift aßen gebend?

bebingungen genügt, menn ber Söec^fet bed 33tuted rafd; genug ift,

um bie Studgteic^uug bed Unterfc^iebed in ben Oemberaturen unb

©adfbannungen 31t ermögtid^en.

2*
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Dbh)o!^t nun bte SOBärme unb ®aöbetöegung ntrgenbö fo

tritt bod^ on getriffen Orten nod^ ein SÖßeiteres ^inju, unb biefeß gilt

namenttid^ für baö^irn, bieS^iiere, ben Darmfanat, bießeber unb bie

klinge, ©rtoägt man, mie fi(^ ju i^nen ber ©üttbrucf [teüt, fo fann man

fie in fald;e fdf>eiben, in metdben ber gan^e ^erjbrucE ^ur ©ntfoltung

fommt unb audf) berbrauc^t mirb, in folc^e, in melcfjen ber ganje ^erj#

brud toirft, aber nidf;t bottfommen berbraudijt mirb, unb enbüc^ in

foldfie, in metd^en bon bornefierein nur ein O^eit beS ^er^brudfeS

auftritt. 3^1 erfteren ©attung gehören §irn unb 9^ieren.

3n beibe bringen ftarfe unb fur^e Sirterien unb beibe entleeren ibr

S3tut unmittelbar in ben ©ruftfaften , mo befanntUdf) ber Oriuf

unterhalb ben ber ßuft b^rabfinft. SBir faben fcbon, teetcbe 2tr^

beiten ber iötutbrud an biefen Orten auöfübrt. 3fn bie Oarm^

manb mirft nun ebenfaltö bag §erj mit boüer ©ematt, aber an

baö benöfe ©nbe beö Oarmftromeg ift bie ßeber eingefebt, fo ba^

bie ^'aft, metdbe jur Ueberminbung beö Sßiberftanbeö in biefer

notbioenbig ift, bem Oarme abgebt ift mefentüib, b^i^borju#

beben, baf? ber SBiberftanb, ben bie öeber bietet, ficf; merftidb än^

bern fann. ÜDenn in ben fRaum beö genannten Organs tbeifen

ficb mit ben iöfutgefä^en nodb bie öeberjeüen,

©alfengäugej je nadb bem <SdblbettungSgrab biefer brei febteren

©ebitbe mirb audb ber fRaum für ben 53tutftrom ungfeicb beengt

fein. 9?un jeigen uns befannte ©rfabi'ungen , ba§ ficb in tb|)tfcbcr

SBeife unb jinar mie es fcbeint faft gfeidbjeitig bie öitbung ber

©affe, ber unb beS Slmbfoii'beS erböb^o i

audb ber SBiberftanb erfahren, ber auf bem Onbaft ber 'ißfort

aber faftet Unter aüen Umftänben toirb atfo baS 53fut beS

OarmS mit einer entf^recbenben behaftet fein, bie megen

ber 3fiad;giebigfeit in ber SOßanb ber ©efä§e ju einer bauernben

SluSbebnung ihrer Öidbtung führen mu§, ein Umftanb, mefdber ber

fReforhtion 3U ©ute fommt, unb ber bem S3fut geftattet, ficb »«t
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ber Söävnie beö Unter(ei66 ju fättigen. Iber e« ift augteid? erftc^t^

bo§ ber reränberte güdungSgrab in ben ©efä^en beß ®arm8

fic^ über bie ©renjen beS (extern ^inau8erfü*e(ft. S3ei ber be^

fc^ränlten $»?ai[e bon ptffigfeit ,
iretd^e im ©tutftrom freift, famt

eg nic^t anberg fein, atg ba^ oüen übrigen Organen genau in bem

5D?a^e bag ©tut entjogen mirb ,
in bem eg fic^ im ®arm an'^auft,

Oer bariable SBiberftanb ber ^fortaber beeinflußt barnm ancb bie

23ertt;eitnng beg S3tnteg burc^ ben ganjen tbrf^er. 2ln ber SÖe^

fä^ignng ber Seber nnb beg Oarmg, biefen ©rfotg a« bemirfen,

fann man barnm feinen Sfngenblid atweifefn, meif man i^n ftetg

fünftücf) :^erborrufen fann. ©cfinürt man mittefft eineg umgefegten

f^abeng bie ^^fortaber aufammen, fo mirb nad) furaer 3^^ ber

übrige ^ürfjer bfutfeer, nnb fe^t man ben S3erfn(^ fort, fo erfolgt

ber Oob burdf» ^irnanämie. Oie Oarmgefäße gemöbren affo eine

genügenbe fRäumfid;feit
,
um unter günftigen Umftänben faft bie

ganae iBfutmenge aufaunebmen.

Oie ^'öfte beg SSenenbfuteg
, teel(beg in bie öeber einftrömt,

finb gefcbtoäcbt burcb bie fHeibung, ioefcbe bag festere beim Our(b=^

gang burcb bie Oarmteanb erlitten bat. <S^on aug biefem ®runbe

mirb bag iöfut in ber öeber feine bobe ©b^ittuung erreichen. §ieau

fommt, baß ficb ber «Strom um bie Seberaetfen ungemein meit aug#

breitet nnb baß eg bnrcb bie fnraen Seberbenen unmittetbar in ben

•öruftfaften Übertritt. Oieß Sfdeg a^igt, baß aur Slbfonberung ber

f^füffigfeit, aug ioef^er bie ®affe nnb bag Slmbfoj'b entfteben, fein

Ornd notbtoenbig ift, mobf aber muß er bei ber öifbung ber

Sb^bbe biffrei^ fein, nnb fo feben mir benn audf) in ber Obat,

baß bie Öb^bbtouraefn ber Seber bon ß^abiffaren bnrcbaogen merben,

mefcbe ber SIrterie ibr i8fnt berbanfen.

©ne befonbere Steffung erbieft bag 3ftbmunggorgan bei ben

Sßarmbfütern. Sein iöfutftrom macht feinen «0rnd;tbeif beg ^örber#

freigfaufg mie bei ben Slmbhibien aug , nnb er gebt auch nicht mie



22

bei ben gtfrf;en auö bem ^örber^erjen bcrbor. ®a8 grof?e 53e#

bürfni^ nad; ©auerftoff, föelc^e« bie ©gentoäntte, bie (Snn^finb*

tid^feit ber 9^erben unb bie Strbeitgfraft ber ajjudfeln erforbern,

bertangte eine inäd;tige Slugbreitung be« ©tromg. ®urd^ eine

biinue ®efö§U)onb nutzte berUebergaug ber®a[e erleid;tert toerbeu,

bie nun aber nur bonn eingefü'^rt ioerben fonnte, luenn bag ßungeU'

blut unter niebrigem !Drucf ftrbmte. Stilen biefen Stnforbernngen

genügen bie ®inrid;tungen
,
bie bem Sungenftroin an feinem beginn

unb auf feinem S3erlauf ertt;eitt mürben. S[ßie meitang anberg finb

bie S3ebingungen in ben entfprec^enben SBerfjeugen ber gifd;e ge#

orbnet! §iier nehmen bie (Sabiüaren ber Kiemen ben ganzen !5)ru(f

ber ^erjfraft auf, unb mit bem 9?efte, ber bon fener Äraft in ben

Äiemenbenen übrig bleibt, mu^ nod; bie ganje übrige Slrbeit beg

üDnufeg beftritten, mu^ bie brndbebürftige Spiere berforgt merben.

3;d> miberfte'^e nur fermer ber S3erfnd;ung, an biefem bci^borragen#

ben ©eifpiele ju ertöntem, meld/en Stnt^^eil ber iölntbrncf an ber

Organifation ber berfcf)iebenen S^ierllaffen nimmt, unb nmgefebrt,

mie anbere ^ebingungen ber t^ierifc^en @3:iftens auf bie S5erb^eilung

beg ^lutbrudg jurüdmirfen.

SJiit ben ©rbrternngen, bie id; big^er anftettte, finb nun aber

meitang noc^ nid^t bie Umftönbe erfc^öpft, meld^e bem iBlut#

brud einen berönberlic^en Söert^ ertpeilen. ©o finb u. Sl. bie

l^emmenben Söirfungen nod^ gar nid^t beachtet, bie ben Stntfdfieiben

jitfommen. SDSannigfad;e Umftönbe, bie t^eilg mit ber ©efepmin#

bigfeit be§ ©tromä, atfo ben ^erjU-öften unb bem anatomifepen

S3au ber ©efö^e ^nfammenpöngen, bie aber t^eilg burd^ bie ®tötte

ber ®efö^manb, burc^ ben ®aggepatt ber ©d^eiben, bie c^emifepe

3ufammenfe^ung ber S3tutpffigfeit bebingt finb, bemirfen eine fepr

berf(^iebene 93ertpeitimg berfelben burd; ben ©tntftrom. 9)Ut

biefen Umftönben finb mm iSebingungen in ben (Strom eingefüprt,

mepe boUfommen aug bem ^eig ber Setrad^tungen fallen, mie
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fie btc iinorgantfc^)e §^brauüf anjufteffen ))flegt ®a^er fotnmt

ba§ ber ^'dölauf beö Stuteö eine gan^e 9?ei^e bon 33orlfomm=

niffen bietet^ meld^e fd;einbar ben t;bbrautifd;en ®e[etjen toiber?

f).n'ed^en. bie 3eit brängt, unb fo fann ic^ oud^ biefeS l^ier

nur anbeuten.

(Sin S3organg , ber fic^) in fo jal§treid;e (^imftionen beg ßebend

einmifc^t unb fo oer[d)iebene Sßert^e onnhnmt, toirb begreiflidb

auc^ eben [o t;öufige olö intenfioe ©tbrnngen in ber normoten

(S^’iftenj oerantaffen. 3^n ber ift ben ^atl^oiogen befannt

genug, ba^ bie ungeU)b^nU(^en Slenberungen bed ^lutbrudd bie

®efnnb:^eit oielfad^ ftören. ®arum forbert bie (eibenbe 20?enfc^^eit,

ba§ ouc^ bie 2ter^te bie l^b^rouIifd;en Sebingnngen auf bad ge^

nauefte erörtern. — SBenn biefeS gefd^e^^en, fo loirb fid^ bie

25iagnofe freitic^ nicf)t nteljr auf bie 5(ngabe befdf)rän!en ,
eg fei

ein Organ entjünbet, angefdiof3f3t ober infittrirt, fonbern fie toirb

SU beftimmen trad^ten, in toetc^er 53a:^n ber (Strom befd^teunigt

ober oertangfamt, gefd^toedt ober gefunfen fei, unb to etd^ e Sßibeiv

ftänbe in ben §auf)t^ nnb fJiebenba^nen famen ober berfdfiioanben,

bamit bie Stbtoeid^ung erfdf>einen fonnte. hiermit toöre bie :^bbran^

tifc^e ©iagnofe ju (Snbe, aber noc^ lange nid^t bie cirsttid^e. Oenn
fie fod ber §eUfunft eine ©runbtage fd^affen nnb biefe toirb nidftt

häufig burd; bie @r!enntni§ ber ^bbraulifd^en Stbtoeid^ungen gegeben

fein, benn toir fönnen nur fetten bie einfad^en »tet antoenben, toie

fie bem §t?broted^nifer gu Gebote fte^en. ®er Slrjt fann ftatt ber

oeröbeten feine neuen D^ö^ren tegen
, er fann feine neuen Onetten

graben, ober bie Umgebung ber®efä§e beliebig önbern, er mu^ febeg

@tüd an feinemOrte toieber aufbeffern. (Seine Oiagnofe^at barum
noc^ einen toeitern Sd;ritt jn t^un. 3^m t^ut eg not^ jn erfahren,

loetc^eg @ift ober toetd;er ©d;aben eg toar, ber bie 9?erben unb
SWugfetn ber ©efä^e tä^mte ober reifte, loag ben 53tntfd^eiben it?re

®tatte, ber 2öanb i^re (Stafticität unb f^eftigfeit nal^m. Sltteg biefeg
/
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üegt^ [o fd;etnt eö, tveit ab bon ber ))^^fio(ogi[(^en ^^brauHf; toa«

al\o [oII [ie bem Str^te ? !©te ^t^brauUfc^e (Diagnose ift bie ®runb^

tage jebev anberen, unb ber2Ir3t, ber überficl^inaugget^t, toirb feinen

aBeg nic^t einfom finben. ®d;on früher ^at bie ^^i^fioiogie gum

33ort:^eU i^rer ^t^braulifd^en ©tubien i^ren ©efic^tsfreiö über ben

@trom t;inauö erineitert; benn ^at fie nic^t bie Sterben imbSlhiöfeln

ber ©efäfee entbedt unb bie Sebingungen xbreö lebenbigen SBefenS

unterfud;t? ^at fie nic^t bie ©igenfc^aften ber iöfutfc^eiben nnb ii^re

33erönberungen burd^ tüfte unb Stßärme, bitrd; Slet^er, ©äuren unb

®afe, burd^ ben eieftrifdt>en©tromunterfud^t? I^at fienic^tber^erg?

beibegung, furg ade bem il^re Slufmerffamfeit gugemenbet, mag auc^

bem Slrgte gu miffen nöt^ig? -greilid^ t;at ber ©efunbl^eitste^rer gu

anberen 3lPeden feine 33erfud^e unternommen, alö fie bem ^at^o*

logen borfd^toebenj jener ibid ben Organt^eit anbern, um burd^ bie

35ariatiou ber ^ebiugungeu feinen Stnt^eit am ©efammtteben gu

erfeuuen, biefer ibid ba§ geöuberte ®tüd gur 9?orm gurüdful^ren,

3tber mag au(^ bie 5lbfid;t ift, in metcfjer ber Strgt unb ber f^orfdj)er

i^ren SÖeg berfotgen, er fü^rt beibe ein tangeg «Stiidf gufammen

unb beibe fbnnen bereint bag gemeinfame |)inbernip meg^

röumen. üDarum hoffen mir, ba§ bie 33erbinbung
,
mie fie t;eute

beftei^t, eine fegengreid^e bteiben fod. Unb mirb ung beibeu, bem

^'tinifer unb bem ^^bf^otogen, bie Strbeit gu biet, fo merben unfre

einfid;tigen ßeiter ber ©tubieu nid;t mit beu fDUttetu fbaren, fie

merben ung noc^ bie fe^tenben Kräfte fc^affen, bie betfenb unb ber^

binbenb gmifd^en bie Ätinif unb bag Saboratorium

eintreten. 3n biefem ©inne begrübe id^ mit freubigem ®anf ben

bodbfiunigen @ntfd;tu^ unfcrer bbdbften ©ematten, mit bem

fiologifd;en Snftitut ein anbereg gu griinben, bag ber e^:berimen*

tirenben ^at^otogie gemibmet ift.
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